
DAS LEIDENER RÄTSEL
nach der hs. Cod. Lat. Vossius 4 DO. 106. Fol. 25 verso, zeile 20 28.

Geschrieben ist das rätsei von derselben band des neunten
Jahrhunderts, der wir den vorhergehenden text der lat. rätsei
des Symposius und Aldhelm verdanken. Während aber das
Lateinische dieser band wohl erhalten und leicht lesbar ist,
bietet die lesung des Altenglischen grofse Schwierigkeiten,
weil die buchstaben vielfach entweder ganz oder teile derselben
verblichen oder abgerieben sind und auf den zeilen und zwi-
schen den zeilen (ältere ?) schriftreste sich befinden, die jedoch
nicht mehr zu entziffern sind. Auch am linken rande sind
noch solche reste erkennbar. Das schwer zu lesende hat durch
anwendung von reagentien lesbar zu machen gesucht der 1880
verstorbene Leidener oberbibliothekar, prof. dr. \A7. G. Pluygers,
als er im November 1864 eine abschrift des rätsels vornahm.
Diese abschrift klebte er in den Codex ein und stand sie 1879
Sweet zur Verfügung, als ihm die hs. nach England gesandt
ward. Um so verwunderlicher ist, dafs Sweet seine Signatur
W. G. P. als W. G. L. las und infolgedessen seine lesungen
stets fälschlich mit L. designiert und ihn nie bei namen nennt.
Er ist ihm nur 'the Leiden Librarian', obwohl er schon aus
Dietriches Programm, p. 17, seinen namen hätte erfahren
können. Denn an der stelle spricht Dietrich seine dankbar-
keit dafür aus, dafs er 'benevolentia viri excellentissimi, W.
G. Pluggersi (so verdruckt für Pluygersi), professoris Lugdu-
nensis, bibliothecae publicae Batavae praefecti primarii' die
hs. habe zu hause längere zeit studieren können. Sweet be-
zeichnet Pluygers' abschrift als vom höchsten werte, und sie
ist das, weil sie augenscheinlich ganz objektiv gehalten ist
und nur den handschriftlichen tatbestand feststellen will, so
wie er sich seinem äuge darstellte. Aus diesem gründe geben
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wir sie hier wieder. Das Leidener rätsei wurde zuerst 1845
von Bethmann in ZfdA. V, 199 veröffentlicht. Dann kam
1859/60 Dietrich mit seiner grundlegenden arbeit, Commentatio
de Kynewulfi poetae aetate, im Marburger universitätspro-
gramm, worin er einen kritischen text nebst metrischer an-
ordnung lieferte, auf dem alle späteren ausgaben fufsen. Seinen
text gibt wieder M. Rieger auf p. xxn—in der einleitung zu
seinem Alt- und Angelsächsischen Lesebuche, Giefsen 1861,
und erhöhte seinen wert durch die glänzende konjektur ni[man
flanas frac]a(tlice ob cocrum als lesung der letzten zeile. Der
Dietrich - Riegersche text erscheint auch in Sweet's ausgäbe,
OET. p. 150—51, London 1885.J) Als eigne lesungen nimmt
Sw. in anspruch hygidoncum (minum} und hrutendum gegen-
über Dietrichs billige minum und hrutendi

Unser text ist die frucht eigener handschriftlicher ver-
gleichung während eines mehrmonatlichen aufenthaltes in
Leiden. Verfasser hat den handschriftlichen tatbestand unter
den verschiedensten lichtverhältnissen geprüft, und um einer
beeinflussung durch vorgefafste ideen möglichst vorzubeugen,
zwischen jeder erneuten prüfung einen gewissen Zeitraum ver-
streichen lassen. Die ergebnisse einer jeden prüfung, sind
wieder und wieder geprüft worden. Der gebotene text hat
daher anspruch darauf, als genau zu gelten, so genau wenig-
stens, als sorgfältige prüfung einen text machen kann. Für
die liberalität, mit der die vorstände der Leidener Universitäts-
bibliothek diese genaue prüfung möglich gemacht haben, sagt
der unterzeichnete im besondern herrn dr. P. C. Molhuysen,
dem vorstände der handschriftenabteilung, und herrn ober-
bibliothekar, prof. dr. S. G. De Vries, seinen verbindlichsten
dank. Die abweicliungen unseres textes von dem Sweet's sind
die folgenden: Z. l der hs.-lichen anordnung: erSuong; nach
Sw. sind nach uera zwei buchstaben ausradiert; von einer
rasur kann nicht die rede sein; es sind nur die spuren der
anwendimg von reagentien; e ist klar, r$ verblafst; von
c<*möce ist nur cce wirklich erkennbar und cenfr cce steht
über innaSae. Z. 2 Ni ist in dünner schrift dicht am rande
erkennbar; behcraefc korrigiert zu haehcraefc durch über-
schriebenes h; a nach b eingequetscht. Vom letzten worte der

An Sweet schliefsen sieb an Kluge 1888 und Wülker 1898.
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zeile ist nur hugiöo klar, was folgt mag hra und vielleicht
nca sein, darüber steht v und, schwer erkennbar, was ich
als /N lese. Z. 3 in hapce ist sehr verblafst, der balken
kaum erkennbar, aber die einbuchtung klar, so dafs an e
nicht zu denken ist; die hs. bietet nur gewähr für Sreaun-
gi$raec; das zweite r ist verdeckt; aec verblafst, doch die
züge erkennbar, für weitere buchstaben, deren lesung S. für
möglich angibt, ist gar kein räum. Z. 4 die hs. hat nicht
$rer, sondern § &? d. h. $rcer; die hs. hat nicht hlumturh
sondern deutlich hlcemmo1), die obere schleife des e ist ver-
blafst, aber erkennbar; <g ist als dritter buchstabe klar;
an hrurenöü ist nicht zu denken; der letzte buchstabe ist
ein tiefgezogenes e, fast wie o; was S. als m-abkürzung an-
sah, ist rest eines buchstabens der ausradierten bez. ver-
blichenen schritt zwischen den zeilen, es war wohl (D; über
fcetfaefc übergeschrieben 6 , also korrigiert zu fcelföce; e von
ne (nicht m!) verblafst; es ist nicht zu entscheiden, ob ouana
oder auana steht, von n nur reste sichtbar. Z. 5 hs. hat ein
c vor aam, verblafst, aber noch erkennbar; von cnriffa das \
nach r deutlich; c fast \vie e; nach ein n sichtbar, wenn
gegen das licht gehalten; zwischen r und r von Urrtnaf
scheint ein \ eingequetscht. Die schleife eines ursprünglichen
r in urrbi- scheint tief gezogen, also r zu n korrigiert? Z. 6
unter $i ein ce erkennbar, also $t zu $ce korrigiert? nur
gxucefc noch sichtbar; hs. läfst deutlich erkennen nur gvua,
das ligierte e ist kaum, 6 etwas deutlicher zu sehen; darauf
spuren von e (?) erkennbar; dann reste anderer schrift, Sweet
verfehlt anzugeben, dafs heliSum h^hrltc giucefce in der hs.
nach praeruarh steht und durch ein zeichen davon getrennt
ist; nach miuh z. 7 v/äre noch platz wenigstens für he'USum
gewesen. Z. 7 e von mec ganz verblafst; auch hat die hs.
nicht hufcrae, sondern huerrae d. h. huerrae ist zu huerhrae
korrigiert; das nach u sieht wie c aus; die hs. hat nicht
haran sondern haaran; die h-schleife und das erste sehr
verblafst, aber erkennbar. Z. 8 nach m scheinen die spuren
von mo*N erkennbar zu sein, was Eiegers konjektur bestätigt;
auch die spuren von flau zu anfang der letzten zeile der
hs. glaube ich bei günstigem lichte entziffern zu können,

^Danach spuren eines e erkennbar.
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sehr verblafst ist das folgende affr, deutlicher aca(?), ganz
deutlich 6Ucae, demnach fracablicae (Rieger); doch ist dies
immerhin zweifelhaft. Nach cocrum sehe ich spuren von Ion,
was tongum zu ergänzen sein mag. Es folgt der text mög-
lichst genau in nachahmung der hs.; das kursiv gedruckte
nur schwer erkennbar:

aertfc cce ...
feuera erSuong uunbrum freong ob hif innaSae

h F vfXNIUuar ic tnec biuorrhce uullan fliufu heru $erh baehcrcgfc hugiöo/^a
Uundnae tue m bia$ ueflce mic uarphafe m Serih

*><**
Srce·7 tne ht^mmebe. Ne tue hrurende hrifil fcelfag^ ne mec
caam fceal cnriffaw Urnnaf mec m auefun uttidicrigfr
^Sa^i goelu gobueb gearü fraeruarh fhelitSum hfhrhc

^ hUilmec huerrrae fuaeSeh uxbce ofaer eor^u haatran tnirh
|Ji an oegun ic nie aeng faerae egfan brogü

/ZawaffracabUcae obcocrum

x) W. G. Pluygers' Transliteration of the Leiden ßiddle.
? ?

ae ö ?
? ? ? aerest cam

Orjeriu/ Mec seuetane uong uundrum freorig obhis innaöae 9 ? ? ?
? h? ? ciimt

Uuat ic mec biuorthae uullan iliusu derb hehcraeft bi gido
??? ? ? ? ?
lunduae membiaö ueflai nuc uar phefae niöerih Örea . uugidraec

me blimuitd. Neine brütend uhrisil scelpath ui inec ou . . . ia
aain sceal euyssa Uyrmas mec ni auefun uurdicraeftum

(sie) ? ?
daöi goelu god . ueb geatü fraetuath. l beliöum h/.btlic giuifedi

V ?
hnctrae U i l mec huetrae suaeöeh uidiE oi'aer eoröu batan initb

Nian oegnu ic me aerig faerae egsanbrogü ÖehÖi ni
??

iuadlicae ob cocrum

(Descripsi m. Wovenibri 1864
Medicinam adhibui:

Sulpburet . ammonii)
W. G. P.
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Das rätsei in metrischer {) anordnung mit lat Übersetzung :
CDec fe uera erSuong uunörutn freong
ob hif innaSae aenfr

Me humida tellus mire gelida
Ex visceribus suis primum genuit.

Ni uuar ic mec biuorrrhce uullan fliufü,
herü $erh haehcraefc, h/giöohra V/N.

Ignoro me coopertam lanae velleribus,
villis per artificium, cogitationum delectabilem effectum.

Uunbnae me m biaö ueflce, m ic uarp
m Serih ^reaungi^raec ^rcer tue

Volutae non mihi sunt panuculae, non ego licium habeo,
non per tortile opus filum mihi garrulat.

Ne me hrurenbe hrifil
ne mec ouana caam fceal

Non stridens mihi radius vibrat,
non me ulla parte pecten pulsabit

Urrmaf mec m auefun ufubicraefrum,
^a^i goelu goöueb gearü fraeruarh.

Vermes me non texuerunt polymitaria arte,
qui quidem flavum sericum vestibus fabricant.

Uilfmjmec huerhrae fuae^eh mbce ofaer eor^u
haaran miüh heMum hfhrltc giucebe:

Verumtamen me vulgus late per terram
vocabit apud heroas desiderabile vestimentum:

Ni anoegun ic me aengfaerae egfan brogü,
mmceN flanaf fracabticae ob cocrum longum.

Non ego pavesco sagittationis terrorem formidolose,
quamvis promant spicula hostiliter ex pharetris longis.

J) Die Unebenheiten überlasse ich den nietrikern in Ordnung zu bringen.

LEIDEN, HOLLAND, im Mai 1909. OTTO B. SCHLUTTER.

Brought to you by | University of Glasgow Library
Authenticated

Download Date | 6/27/15 3:01 AM


